
IV. Ueber Kinderkrankenhäuser.
Vortrag, gehalten im Verein fdr öffentliche Gesundheitspflege in Berlin

am 25. Juni 1883
von

Dr. Adolf Baginsky,
Privat-Docent der Kinderheilkande an der Universität Berlin.

M. H. Ich muss uni Verzeihung bitten , wenn ich es wage, in
dieseni Vereine, welcher ebensowohl seit Jahren bewährte ärztliche
oder technische Leiter von Krankenhäusern, wie auch im Krankenhaus-
wesen gründlichst erfahrene Hygieniker zu Mitgliedern zählt, über Kinder-
krankenhäuser Mittheilungen machen zu wollen, während mir persönlich
noch nicht das Glück zu Theil geworden ist, an der Spitze einer ähn-
lichen Krankenanstalt zu stehen. - Was mir dennoch den Muth gegeben

hat, in der Frage der Kinderkrankenhäuser das Wort zu nehmen, kann
ich in zwei gesichtspunkte zusammenfassen. Einmal habe ich als spe-
cieller Fachmann auf dem Gebiete der Kinderheilkunde sowohl aus lite-
rarischem Verkehr, wie auch von dem Boden einer privaten und poli-
klinischen Praxis aus , Gelegenheit gehabt , diejenigen besonderen
Bedürfnisse, welche sich für das kranke Kind durch gewisse Eigenartig-
keiten der Krankheitsformen des Kindesalters herausstellen , sobald es
sich um die Behandlung im Krankenhause handelt , eingehender kennen
zu lernen, als andere Fachgenossen, und es lag mir daran, gerade diese
Besonderheiten klarznstellen , auf der anderen Seite ist mir gerade von
dieser Stelle aus darum zu thun, die Frage der Kinderkrankenhäuser
für das grosse Gemeinwesen, dem wir angehören, anzuregen. - In
erster Linie stand mir allerdings das erste der erwähnten beiden Momente,
weil es mir thatsächlich nolhwendig scheint, auf diesem Gebiete einzelne
Fragen klar zu stellen. -

Wenn man sich in der Geschichte der Kinderheilanstalten umsieht,
so tritt die überraschende Thatsache entgegen, dass im vollsten Gegensatze
zu den für Erwachsene getroffenen Krankenhauseinrichtungen fast niemals die
Commune oder der Staat die Initiative zur Gründung derselben ergriffen
haben, sondern dass die weitaus grösste Anzahl der Kinderheilanstalten,
ja man kann für Deutschland sagen, nahezu alle aus Mitteln der Privat-
wohlthätigkeit hervorgegangen sind. Es zeigt sich aber alsbald auch
die zweite ebenso überraschende Thatsache, dass von dem Augenblicke,
dass die Wohlthätigkeit sich wo auch immer dem Ziele der Begründung
eines Kinderkrankenhauses zugewandt hat, die Nothwendigkeit einer sol-
ehen Anstalt sich dringend und dringender herausgestellt, und dass die
Mehrzahl der jetzt bestehenden zum Tlied grossartigen Anstalten von
winzigen Anfängen aus sich gedeihlich entwickelt hat. Fast nie ist
die Initiative lahm gelegt worden , sondern im geraden Gegentheil ist
insbesondere in grossen Gemeinwesen alsbald der Gründung eines Kran-
kenhauses für Kinder diejenige eines anderen oder mehrerer gefolgt.
Geht es uns doch oft so im Leben, dass das Bedürfniss nach einem
Gegenstande in demselben Maasse mehr und mehr empfunden wird, als
wir demselben näher getreten sind und ihn genauer kennen gelernt
haben. -

Als im Jahre 1788 auf Befehl des Königs Ludwig XVI. in Paris
Tenon einen Bericht über die Krankenanstalten von Paris zu geben
hatte, stellten sich über die Vorkommnisse des allgemeinen Kranken-
hauses des Hôtel-Dieu geradezu grauenhafte Dinge heraus. Zu Hunderten
lagen Kinder mit den verschiedensten contagiösen Krankheiten, zuweilen
6-8-9 in einem Bette, zusammen und die i1ortalität war eine fürchter-
liche; sie betrug ca. 95 Proc., und dieser Zustand datirte schon seit dein
16. und 17. Jahrhundert. Daher machte Tenon den Vorschlag für Kinder
unter 12 Jahren eigene Krankensäle einzurichten, ein Vorschlag, der erst
im Jahre 1802 mit der Gründung des 1aison de l'enfant Jésus in anderer
Form und zwar so zur Geltung kam, dass ein Waisenhaus zu einem
eigenen Kinderkrankenhause eingerichtet wurde. Dasselbe besteht seither mit
der beträchtlichen Bettenzahl von 700 und ist dasselbe auch ziemlich weit
von denjenigen Anforderungen fern, welche man auf Grund späterer Er-
fahrungen an Kinderkrankenhäuser zu stellen genöthigt Ist, so ist es
doch gerade durch die vortreffliche Einrichtung einer grossartigen Poli-
klinik sowohl für die Kinderwelt von Paris heilsam, als auch für die
wissenschaftliche Fortentwicklung der Kinderheilkunde förderlich gewor-
den. - Fast gleichzeitig damit begründete in Wien Dr. M a slat i er eine
Poliklinik, weiche später unter Göllis weitergeführt wurde und noch
heute unter Poli tzer's Leitung besteht. - Bei solchen poliklinischen
Anstalten hatte es nun vorläufig in London und auch in Dresden sein
Bewenden. So entstand in London die Royal infirmary for children, in
Dresden die Dresdener Kinderpoliklinik, bis denn endlich in Petersburg
im Jahre 1834 durch die Bemühungen von Dr. Friedeburg ein Kinder-
hospital mit 60 Betten errichtet wurde. - Im Jahre 1837 folgte als-
dann die Gründung des St. Annen Kinderspitals in Wien und in nicht
langer Zeit darauf entstanden Kinderkrankenhäuser in Pest, Ludwigsburg,
Stuttgart, Prag, Moskau u. s. w., so dass in diesem Augenblicke kaum
eine grössere Stadt eines Culturlandes besteht, welche nicht ein oder
mehrere wohl eingerichtete Kinderkrankenhäuser hätte - mit Ausnahme
seltsamerweise von Berlin. Denn wenn daselbst ein kleines, in einem
Privathause mit ca. 40 Betten eingerichtetes Kinderkrankenhaus besteht,
so kann dasselbe kaum den weiterhin zu entwickelnden modernen An-
forderungen an ein Kinderkrankenhaus genügen, insbesondere aber ist
es für eine Commune, wie Berlin, selbstverständlich nicht ausreichend.
- So ist es immerhin nur ein wenngleich glücklich getroffener Noth-
behelf, dass die allgemeinen Krankenanstalten, Charité, die städtischen
Krankenhäuser, Bethanien u. s. w. sogenannte Kinderstationen eingerichtet
haben, in welchen Kinder Aufnahme und Verpflegung finden. -

M. H. Wenn ich nach diesem kurzen historischen Rückblick zu-
nächst denjenigen Verhältnissen mich zuwende, welche der Krankenhaus-
verpflegung von Kindern einen eigenartigen Charakter aufprägen und
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geradezu besondere Bedingungen für dieselbe herausfordern , so liegt in
der durch die frühe Altersstufe gegebenen physiologischen Constitution
eins der wichtigsten Mouente. - Wer sich mit der Physiologie und
Pathologie des Kindes einigermaassen vertraut gemacht hat, weiss, dass
das Kind in dem ersten Lebensjahre, der S ä ug lin gs p en o d e, wesent-
lich andere Lebensbedingungen voraussetzt , und anderen pathologischen
Veränderungen unterworfen ist , als in den späteren Lebensjahren , dass
weiterhin die nächsten 3 - 4 Lebensjahre wiederum eine eigenartige
Lebensepoche umfassen, während (lie späteren Altersstufen bis etwa zum
12. bis [4. Lebensjahre eine 3. Gruppe darstellen Thatsächlich muss
für ein Krankenhaus, welches für die Aufnahme von Kindern einge-
richtet werden soll , vom rein physiologischen Gesichtspunkte aus die
Frage zunächst entschieden werden, welche Altersstufen überhaupt Auf-
nahme finden sollen? Es hat sich durch die Beobachtungen der letzten
2 Jahrhunderte herausgestellt , dass Säuglinge , welche in ein Kranken-
haus aufgenommen werden, ohne dass man ihnen die Mutterbrust ge-
währt, thatsächlich so gut wie verloren sind, und dass selbst in Sang-
lingsasylen oder Krippen, in welchen die Frauenmilch nicht zur Ernährung
der Kinder geboten werden kann , Mortalitätsaiffern von 60-80 Proc.
ganz alltäglich sind , so hat erst in einer jüngst erschienenen kleinen
Arbeit Soltmann darauf hingewiesen, dass die in England und Amerika
fast munificent ausgerüsteten Säuglingsasyle ohne Darreichung der Mutter-
brust bis 85 Proc. Mortalität haben. Man muss sich also von vorne
herein klar machen , ob man bei der Einrichtung eines Krankenhauses
für Kinder dieser jüngsten Altersstufe überhaupt Rechnung tragen will.
Will man dies in der That, so bleibt Nichts übrig, als dafür Sorge zu
tragen, dass den Säuglingen die Mutterbrust gereicht werden kann und
so kommt man unwillkürlich und in stricter Gedankenfolge zur Frage
der leider so fälschlich benannten Findelhauseinrichtungen. - Als
im vorigen Jahrhunderte und noch im Anfange dieses Jahrhunderts die
Findelanstalten selbst für gesunde in die Anstalten aufgenommenen Säug-
linge die beträchtliche Mortalität von 60-80 Proc. aufwiesen, sobald man
den Kindern nicht hinreichende Mengen von Frauenmilch zur Verfügung
stellen konnte, sah man sich gezwungen, mit diesem Systeni überhaupt
zu brechen und die Aussenverpflegung der Säuglinge einzuführen, d. h.
es wurden diejenigen Kinder, welche gesund befunden wurden , wenige
Tage nach der Translation in die Anstalt von dort aus an Ammen auf
das Land vergeben und dort an der Ammeubrust aufgepflegt; die Ammen
verbleiben in stetem Rapport mit der Anstalt und müssen die Kinder
im Erkrankungsfalle der Anstalt wieder zuführen. Unter sokhen Ver-
bältnissen gestalteten sich thatsächlich die Findelanstalten allmählich zu
echten Säuglingskrank enhäus em, und es ist höchst interessant aus
cien trefflichen Berichten von y. Ritterhain und neuerdings von Epstein
zu ersehen, wie z. B. für die Prager Findelanstalt diese Art der Einrichtung
ausserordentlich segensreich geworden ist. Es ist gelungen, die Morta-
lität von 60 Proc. bis auf 10,5 Proc. (1881) herabzusetzen, eine
Sterblichkeit, die weit unter das Maass der im allgemeinen Durchschnitt
vorhandenen Kindersterblichkeit Berlins (== 37,8 Proc.) herabgeht. Dies
ist also geglückt weniger durch bessere äussere Einrichtungen der An-
stalt, als vielmehr vorzugsweise durch die Verpflegung der Säuglinge bei
in reicher Anzahl beschafften Ammen. - Daraus folgt nun für Kranken-
häuser direct, dass eine Aufnahme der jüngsten Altersstufen entweder
ausgeschlossen ist, oder dass thatsächlich gleichzeitig die Einrichtung
getroffen werden muss, mit den Säuglingen die säugende Mutter auf-
zunehmen oder Raum und Einrichtungen für eine genügende Menge von
Ammen zu beschaffen. - In dieser Anforderung liegt für viele Anstalten
eine geradezu unüberwindliche Schwierigkeit und diese ist es, welche
eine Reihe von Krankenhäusern von Hause aus zwingt, die Aufnahme
von Säuglingen überhaup t auszuschliessen; sie werden in vielen englischen
und auch in französischen und russischen Krankenhäusern nicht aufge-
nominen.

Sieht man aber auch von der jüngsten Altersstufe völlig ab, so ist
es gerade wiederum die Verpflegung und auch die Abwartung der etwas
höheren kindlichen Altersstufen, welche die Krankenhäuser thatsächlich zwingt,
besondere Einrichtungen für die Kinderwelt zu schaffen. Der Bedarf von
reichen Mengen von Milch, von Amylumhaltigen Speen und gewürz-
loser Nahrung zwingt bei einer grösseren Anzahl von Kindern zu beson-
deren öconouiischen Einrichtungen, welche einerseits schwer durchführ-
bar, vor Allem aher kostspielig sind, u. z. um so mehr, als die
regelmässige Mahizeiteintheilung für das Gros der Kinder zumeist
nicht festgehalten werden kann Dazu kommt nun noch die Unbe-
hilflichkeit der Kinder, dann die lNothwendigkeit eines relativ grossen
Krankenpflegepersonals mit allen den für dasselbe nothwendigen Einrich-
tungen, endlich das Bedürfniss an Wäsche u. s. w. -

Man erkennt aus Allem diesem , wie bedeutend die Schwierigkeit
für eine Krankenhausleitung wird, wenn dieselbe neben den Einrichtungen
für eine grosse Masse erwachsener Kranken, diejenige für eine erhebliche
Anzahl von Kindern zu treffen und durchzuführen hat. - Gewiss, und

das ist bei den Erfahrungen , welche die Krankenhausvorstände grosser
Anstalten haben, erwiesen, sind die letztgenannten Schwierigkeiten that-
sächlich nicht unüberwindliche, nur ist auf der andern Seite, wie u I'
glaube, von vornherein zuzugestehen, dass die Vereinfachung der Ver-
waltung in solchen Krankenhäusern , welche ausschliesslich für Kinder
einerichtet sind, gegenüber denjenigen, welche alle Altersstufen auf-
nehmen, eine so erhebliche ist, dass dieselbe mit einer wesentlichen pe-
cuniären Entlastung (1er Anstalten überhaupt einhergehen muss. -

Das in. H. ist die eine Reihe von Gesichtspunkten, welche für die
Einrichtungen von Kinderkrankenhäusern in's Auge zu fassen sind. --

Ein anderes und zwar viel schwerer wiegendes Moment liegt auf einem
ganz anderen Gebiete, nämlich auf dem der eigenartigen pathologischen
Processe, welchen das kindliche Alter ausgesetzt ist, und hier wachsen
in der That mit der Masse des einem Krankenhause zukommenden Ma-
terials die Schwierigkeiten so, dass kaum abzusehen ist, wie eine für
alle Altersstufen eingerichtete Anstalt dieselben völlig überwinden soll.

Thatsächbch trennen sich Eltern von ihren kranken Kindern sehi
ungern und die Uebertragung eines erkrankten Kindes nach einer Kran-
kenanstalt stösst auf nicht geringe Schwierigkeiten. - Dazu kommt
noch, dass Kinder, weil sie klein und leicht translocirbar sind, fantisch
weit mehr und insbesondere auch bei solchen Affectionen, welche deni
Erwachsenen (lie Locomotion unmöglich machen würden, zum Arzte gebracht
werden. -- Letzteres gilt ganz besonders für die Säuglinge, und ist schon
um deswillen nicht ahzuweisen, weil die Kinderheilanstalten durch
diese Art der Einrichtung im Stande sind, einer sehr grossen Anzahl
von Säuglingen Hilfe angedeihen zu lassen nnd ihnen gleichzeitig die so
nothwendige Mutterbrust zu belassen. - Die so sich von selbst eiii-
richtende Poliklinik entlastet die Säuglingsstatioii, welche ohne dieselbe
überfüllt väre oder aus Mangel an Mutternahrung ihren Zweck verfehlen
würde. So kommt es, dass die amhulatorische Behandlung schon aus
früheren Jahrhunderten ber gleichsam zur pädiatrischen Praxis gehört.
Es ist Usos geworden, dass Anstalten, welche Kinder aufnehmen, nui
poliklinischen Einrichtungen versehen sind. Es müssen also eigene Räume
für dieselbe, und auch ein eigenes Bedienungspersonal angeschafft werden.

(Schluss folgt.)
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